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Neues aus der Schulpflegschaft
Juli 2012
Liebe Eltern,
endlich Ferien!
Kurz davor noch für Sie/ Euch die aktuellen News aus der Arbeit der
Schulpflegschaft in Stichworten:

Mehr Doppelstunden im neuen Schuljahr
Auf der letzten Schulpflegschaftssitzung wurde bei dem alle Jahre
wiederkehrenden Thema „zu schwere Schulranzen“ der Antrag an die
Schulkonferenz entwickelt, doch möglichst Doppelstunden zu planen. Dabei
können auch Unterrichtsinhalte vertieft und verschiedene Methoden angewandt
werden. Dieser Antrag ist auf der Schulkonferenz angenommen worden. Im
nächsten Jahr wird unter Einbeziehung der Eltern und SchülerInnen das
Stundenraster entsprechend angepasst.

Jubiläumsfest und Alleefestival:
Unser Schuljubiläum haben wir das ganze Jahr gefeiert und gestern endete es
nach dem Alleefestival mit einem tollen Feuerwerk.
Wir danken allen, die engagiert dabei waren, den SchülerInnen, LehrerInnen
und der Schulleitung sowie vor allem allen den Eltern, die durch Ihre Hilfe (Essen
zubereiten, Essen und Getränke besorgen und verkaufen, Auf- und
Abbau …)unterstützt haben.

Spenden
Auf den Festen haben wir für den Schriftzug auf dem Gebäude unserer Schule
gesammelt. Dank aller Anwesenden kamen auf dem Projektfest 997 €
zusammen. Der Erlös aus dem Essen- und Getränkeverkauf des Alleefestivals
wird ebenfalls dazu genutzt, sowie die 21 €, die sich in unserem Sparschwein
befanden.
Ein besonderer Dank geht an den Spender des Weins auf dem Projektfest
(gespendet von einem Weinhändler aus Siegburg) und an alle SpenderInnen des
Essens (ein Elternteil hat für ca. 300 € Essen für das Projektfest gespendet).
Durch ihre Kreativität und Unterstützungsbereitschaft war das Catering sehr
gelungen.
Immer wieder erhält die Schule neben Geldspenden, die der Förderverein sehr
gut für die SchülerInnen einsetzt, von Eltern Sachspenden, z.B.
Musikinstrumente, historische Dokumente für den Geschichtsunterricht, Spiele,
Bälle, Bürotheke für die neue Bibliothek und vieles mehr.
An dieser Stelle an alle edlen SpenderInnen ein herzliches Danke.
Mensaessen
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Nach wie vor haben wir uns gemeinsam mit der Schulleitung für die
Verbesserung des Mensaessens eingesetzt und wir sind gewiss, dass nach den
Schulferien die Versorgung in der Schule besser wird.
Der bargeldlose Verkauf wird im neuen Schuljahr auch für die Kioskartikel
angewandt. Für eine Übergangszeit ist der Barkauf am Kiosk noch möglich.
Hierzu hatte die Schule zu einer Informationsveranstaltung eingeladen.
Weiterführende Informationen finden Sie demnächst auf der Homepage. Alle
SchülerInnen werden in die Nutzung des bargeldlosen Verkaufs von Seiten der
Schule am Montag, dem 27.08.2012 eingeführt.
Wir freuen uns jetzt schon auf die neue Mensa, auch wenn wir leider jetzt schon
wissen, dass sie direkt nach den Sommerferien noch nicht fertig ist.

Sauberkeit in der Schule/ Toilettensituation
Die angekündigte Schülervollversammlung hat stattgefunden. Allen SchülerInnen
wurde ein Film gezeigt, den SchülerInnen unserer Schule eigens zu diesem
Thema produziert haben und der den Zustand des Gymnasiums Alleestraße
dokumentiert. Die SchülerInnen wurden eingeladen, Ideen zur Lösung des
Problems zu entwickeln und aufzuschreiben. Nach den Ferien wird sich die
Arbeitsgruppe, bestehend aus Lehrern, SchülerInnen und Eltern treffen, um die
Ideen auszuwerten und weitere Schritte zu planen.
„Ein klein bisschen besser ist es schon geworden“, so Stimmen von Menschen,
die in der Schule arbeiten.
Und dennoch findet immer wieder Verschmutzung statt, die nicht akzeptabel ist.
Wir haben uns entschieden, immer wieder Sie/ Euch darüber zu informieren,
damit alle Eltern mit ihren Kindern über das Thema sprechen und erhoffen somit,
gemeinsam mit allen Beteiligten das Problem für die Betroffenen, nämlich unsere
Kindern und alle Erwachsenen, die in der Schule arbeiten, zu lösen.

Oberstufe:
Nach wie vor tauschen wir uns weiterhin mit den BeratungslehrerInnen und der
Schulleitung aus und stellen unsere Wahrnehmung/ Rückmeldung zur Verfügung.
Speziell für die jetzige EF, zukünftige Q1, haben wir Eltern befragt, wie sie die
Situation ihrer Kinder in der EF erleben und werden zu Beginn des neuen
Schuljahres zum Austausch zwischen Eltern und LehrerInnen einladen.

Ganztag
Wir begleiten weiterhin die Verbesserung des Ganztages. Viele Ideen, die von
Seiten der Schule entwickelt wurden, haben wir sehr begrüßt, z.B. die
Fortführung der „Musikklasse“, die Einführung einer Stunde „Chor“ für alle
5. Klassen, die Einstellung einer Sozialarbeiterin, eine Grundausbildung im ITBereich.
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Lernbegleiter:
Die Lehrerschaft hat unsere Anregungen und Veränderungswünsche
aufgenommen und hat für das neue Schuljahr den Lernbegleiter optimiert.
Auch die Nutzung wird individueller gestaltet. Genauer informieren darüber die
KlassenlehrerInnen.

Regelmäßiger Austausch mit allen Beteiligten:
Nach wie vor ist Basis für unsere Arbeit ein gut funktionierender Dialog zwischen
allen Beteiligten: regelmäßiger Austausch mit der Schulleitung und
Schülervertretung, transparente Kommunikation untereinander und konstruktive
Rückmeldung.
Wir begrüßen jedes Engagement von Eltern, das die Rahmenbedingungen
unserer Bildungsstätte „Gymnasium Alleestraße“ optimieren möchte und freuen
uns über jede Rückmeldung Ihrerseits.

Haben Sie Fragen, Ideen, Anregungen?
Wollen Sie mitmachen?
Melden Sie sich gerne – schulpflegschaft@gymnasium-alleestrasse.de
Wir wünschen Ihnen/ Euch schöne Sommerferien, Sonne, Wärme und
eine erholsame Zeit.
Ihre Schulkonferenzmitglieder und Vertreterinnen
Angela Keil; Karin Quirmbach; Carole Benda; Almut Ruhnau; Martin Staaden; René Vogt; Barbara Marin;
Michaela Becker; Claudia Polzin-Haumann; Ulrike Cheesmann; Birgit Eisinger; Angelika Joesten-Bohr;
Stephanie von Eisenhart

